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Hochverehrte Richtfestgäste 

 
 

 

Gottlob, die Arbeit ist vollbracht! 
Hier steht der Strauß in seiner Pracht,  
der Kranz, der erst dem Werk gebührt,  
wenn es der Meister hat vollführt. 
 
Gottlob, ruft jetzt der Zimmermann,  
es ruht das Werk, es ist getan,  
es ruht die Axt, die Säge ruht,  
und Ruhe schmeckt nach Arbeit gut. 
 
Jetzt atmet er aus leichter Brust,  
und denkt, nach allem, was du tust,  
nach vielem saurem Schweiß und Müh,  
nach schwerer Arbeit spät und früh, 
 
erhebt sich jetzt zum Himmel blau  
ein stattlicher, bequemer Bau. 
 
Wir sahen diese Balken stehn,  
als grüne Bäume auf den Höhn, 
auf ihrem Zweig der Vogel sang  
und- Schatten gab ihr Überhang. 
 
Darauf verließ der Baum den Wald, 
erhielt veränderte Gestalt 
und bald darauf ward er erhöht, 
zum Hause, das nun vor uns steht. 
 
Wenn Regen rauscht und Nordwind stürmt, 
dies Dach den Menschen schützt und schirmt  
Doch wer ist's, der den Bau beschützt, 
wenn über ihm der Himmel blitzt, 
 
die Erde bebt, die Flamme brennt, 
nur Gott schützt vor dem Element. 
Gott, der dem Bau Gedeihn verliehn, 
nur Gottes Hand beschütze ihn. 

Des Dorfes Freude sei dies Haus, 
gibt Heimat für Freunde - tagein-tagaus 
und sei' auch in zukünftiger Zeit, 
eine Stätte der Zufriedenheit. 
 
Eh ich nun steig herab vom Haus, 
trink' ich mein Glas noch vorher aus, 
auf's Wohl der Bauherrn und der Stadt, 
die diesen Bau zu Stand gebracht. 
 
 
Sie leben: HOCH - HOCH – HOCH 
 
 
Oh Glas zersplittre du im Grunde, 
geweiht sei dieses Haus zur Stunde! 
 
So dann sei unser noch gedacht, 
die dieses Werk zustand gebracht. 
Gesell und Meister leben heut' 
und lange noch in Ewigkeit 
 
 
Sie leben: HOCH - HOCH – HOCH 
 
 
Ich will mir eins bedenken, 
Und dieses Glas in meine Tasche 
schwenken, 
und eh mein Spruch sich neigt zum End, 
mach ich noch allen mein Kompliment. 
 
Hoch leben alle, die mich sehn, 
und alle, die hier unten stehn, 
Sie leben hoch, der Wein ist aus, 
hoch lebt das neue Dorfgemeinschaftshaus! 


